H.  Einführung in die Kinetik des Kreisels.
In den vorangehenden Impulssätzen mufs insbesondere auch, soweit es sich um den Kreisel handelt, der Satz von der lebendigen Kraft enthalten sein. In der That bildet dieser, wie wir sogleich zeigen werden, nur ein Korollar Unserer Impulssätze.
Wir setzen zunächst voraus, dafs keine äufseren Kräfte auf unsern Kreisel wirken, abgesehen natürlich von der Reaktionskraft im Unterstützungspunkte und solchen Kräften, welche durch diese aufgehoben werden.
Der Ausdruck der doppelten lebendigen Kraft
(1)                             Lp + Mq + Nr
bedeutet, wie pag. 96 erwähn^ geometrisch das skalare Produkt aus Impuls-und Drehungsvektor und hat als solches einen Wert, welcher nur von der Gbröfse und gegenseitigen Lage der beiden Vektoren, nicht von ihrer Stellung im Baume abhängt.
Wir betrachten vorübergehend eine gleichförmige Drehung des Körpers um die Axe p: q : r, welche letztere wir uns im Körper und also auch im Räume festgehalten denken, während gleichzeitig L, M, N als ein beliebiger, raumfester Vektor gedacht wird. Die Änderung des obigen skalaren Produktes bei dieser Bewegung, d. h. im körperlichen System die Gröfse                       pdL + qdM+rdN
ist gleich Null, weil die Gröfse und relative Lage unserer beiden Vektoren nicht geändert wird.
Die wirklich stattfindende kräftefreie Bewegung kann aber, was das Verhalten des Impulsvektors sowie die Bewegung des Körpers betrifft, in jedem Momente mit einer Bewegung der hier vorausgesetzten Beschaffenheit in erster Annäherung identifiziert werden. EH gilt für die wirklich« Bewegung im körperfesten System die Gleichung
(2)
Wir bemerken sodann, dafs nach den Gleichungen (4')  des § 3 für die wirklich stattfindende Bewegung wird
unter T den in den Impulskoordinaten geschriebenen Ausdruck der lebendigen Kraft verstanden. Daraufhin geht die linke Seite der Gleichung (2) über in das vollständige Differential der lebendigen Kraft, Wir erhalten daher die Gleichmig dT^Q oder integriert T = h welche den Satz liefert:                                                                      '
Sei der Tvräftefreien Bewegung des Kreisels ändert sich die lelemKge Kraft des Körpers nicht.

